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Kölner Anti-Graffiti-Initiative   Sprühdosen in Köln trocken 

legen 
 

 
Aktion saubere Spielplätze: Die Anti-Spray-Aktion will das Umfeld von Kindern besonders schnell reinigen. 
Foto: Hanano 

 

Köln - Nach 18 Jahren fällt die Bilanz der Kölner Anti Spray Aktion (KASA) dürftig aus. „Es gibt 

keinen nachhaltigen Erfolg, noch keine Trendwende“, konstatiert der Leiter des Ordnungsamts, 

Engelbert Rummel. Daher will sich die Ordnungspartnerschaft mit 37 Mitgliedern eine neue 

Zielrichtung geben: Sie will mehr auf Prävention setzen. 

Die aktuelle Initiative heißt „Kein Graffiti auf unseren Spielplätzen“. Hier geht es darum, das Umfeld 

der Kinder sauber zu halten. „Sensible Orte sollen schnell gereinigt werden“, sagt Remmel. So wurden 

im vergangenen Jahr 32 Reinigungen an Spielplätzen sowie 84 an Schulen und Kitas durchgeführt. 

Beim Pressegespräch auf dem Spielplatz im Volksgarten wurde das auch gleich vorgeführt. Die Kinder 

waren fasziniert von dem Sandstrahlgerät, mit dem einer der Schriftzüge von einer Betonmauer 

entfernt wurde. 

„Sicherheitsgefühl schützen“ 

Ab 2017 will die Initiative an Schulen aufklären. Unter dem Namen „Graffiti ist illegal!“ werden 

Vorträge und Projekte angeboten. Dabei soll es vor allem um die rechtlichen und persönlichen 

Konsequenzen für die Täter gehen. Die meisten Sprayer würden mit etwa 13 Jahren anfangen, erläutert 

Wolfgang Baldes von der Polizei. Prävention müsste also schon früh geleistet werden. „Wir wollen 

den Sprayern Nachwuchsprobleme machen“, sagt Rummel. 

 

 



 

 

 

Was aber nicht heißen soll, dass die KASA den Ansatz, Graffiti mit aller Härte zu verfolgen, nicht treu 

bleiben würde. „Das Sicherheitsgefühl muss besonders jetzt geschützt werden“, sagt Remmel. Die 

Stadt gehe bei ihren Gebäuden mit gutem Beispiel voran. Erstens bemühe sich die Verwaltung, die 

Graffiti so schnell wie möglich von den Wänden zu entfernen, zweitens werde jede dieser 

Sachbeschädigungen zur Anzeige gebracht. Das sei bei privaten Hausbesitzern zu oft nicht der Fall, 

beklagt Thomas Tewes, Hauptgeschäftsführer des Kölner Haus- und Grundbesitzervereins. 

Auch der Verein gehört zur Ordnungspartnerschaft. Tewes erklärt, er appelliere, genau wie bei 

städtischen Gebäuden dafür, möglichst schnell Reinigungen durchführen zu lassen und Anzeigen 

aufzugeben: „Wir kämpfen gegen die Bagatellisierung.“ Graffiti ohne Einverständnis des Eigentümers 

ist eine Form von Sachbeschädigung. Häufig, so Polizeisprecher Baldes, können einem überführten 

Sprüher gleich mehrere Bilder zugeordnet werden, da die Polizei einen Katalog über angezeigte 

Graffiti führe. 
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